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The card (1 ) has a rectangular base (2) with an

optically transparent opening (3). In the opening,

is an element (4) which is transparent to some of

the incident light. The properties of the element

modify the light passing through it Typically the

element can be a color filter or a defraction

grating..
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(54) Transportable Karteneinheit

(57) Erne transportable Karteneinheit (1) wefet

einen karterrfdrmigen GrundWrper (2) mH einem

opfech transparent** Durchgang (3.7.10) aut Am
Durchgang (3.7.10) ist em Element (4.4') angeordnet

welches zummdest for einen. Tel des auftreffenden

Uchtes opSsch transparent ist Dieses Element 14,4")

weist ehe-das rwiidurchtretende Lichtto
"
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O
a
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Beschreibung

10001] Die Erfindung betritrt eine transportable Kar-

teneinheil. Derartige Karteneinherten bestehen bet-

spieteweise aus KiinstsloH oder Hartpapier und and

insbesondere im Scheckkartenformal ausgebiWet Die

vorbekannten KarteneinheAen cfenen. untefsch'edli-

chen Funkfionen und and Werzu beispietsweise ate

KrecStkarte, Scheckkarte. VTsitenkarte oder Telefon-

karteausgebildet

[0002] Der Erfindung Itegt die Aufgabezugrunde. eine

transportable Karteneinheit mil einer neuen techrt-

schen Funktkxi auszustatten.

[0003] Diese Aufgabe wird durch die Merkmatekombf-

nabon des Anspruches 1 gelost Erfindungsgernae

weisl die Karteneinheit einen kartenformigenTragerkor-

.
perauf. DieserTragerk&per enthait einen opfech trans-

parenten Durchgang und tragt eh in diesem Durchgang

angeordnetes opfech transparent Element Der

Durchgang und das Element sind derart zuemander

angeordnet, daB Uchtstrahlung uber den Durchgang

und das Element durch die Karteneinheit Wndurchtre-

ten kann. Die Durchganosricrrtung der Lkhtstrahlung ist

ubBcherweise quer zur Kartenebene, d. h. quer zur

Querschrrittsebene des Elementes angeordneL Das

Element ist zurrindesl fOr einen Tal des auf das Ele-

ment auftreflenden Uchtes opfech transparent und

weist eine Bgenschaft auf, wekhe das durch das Ele-

ment hindurchtretende Ucht beeMluBt oder verandert

Auf diese Weise enthait die Karteneinheit ein soge-

nanrrtes Sichtfenster. welches Wndurchtretendes Ucht

durch einen opfechen Vorgang beemfluBt oder veran-

dert Diese Veranderungen des auftreffenden Lichtes

ermOgJichen es, Inforrnationen von einem biformations-

strager (z.B. Papier rrtt besonderem Druck, Gut-

scheine, Losblatter. Kataloge) insbesondere fOr das

menschliche Auge iderrtrfeierbar, dh. sichtbar oder les-

barzu machen. rterbei sind die vorgenanrrten Inforrna-

tionen auf dem Informationstrager in einer fOr das

menschfche Auge nicht identrTcderbaren Form vorhan-

dea Die von den Inforrnationen im fordas menschliche

Auge skhtbaren Spektrabereich emtt&erte Lichtstrah-

- fung (entweder selbstteucWeride WbrmatjoDenoderan

rfenUeuchtenden Inforrnationen reflekfierte Licrrtstrah-

lung) trifft auf das ebenfalte im tor das menschnche

Auge sichtbaren Spektrabereich opfech transparente

Bement auf undwird uber dieses Bemerrt gewisserma-

Ben in fOr das menschliche Auge iderrtrrzierbare Licrrt-

strahlung oder SymbcJo (z.B. Buchstaben, Zahlen.

Rguren) .umgewandeT. Die Kartenehihert wirkt gewfe-

sermaBen ate .opfccher WandteT.

[0004] Je nach techrfcchem Anweridungsfall karm

das opfech transparente Bement urrterscNedfich aus-

gestaltet seia Das opfech transparente Bement fetpei-

spietewetse ate Spall Doppetepaft, Prisma, Linse»Gitler

bzw. Beugungsgitter. FarbtSter adgl. ausgebMet In

einem eiragen transparenten Bement kormen auch

mehrere der vorgenanrrten tectufechen Ausgestaltun-

gen kombiniert seia Die Ausgestattung des opfech

transparenten Bementes richtet sich nach der

gewOnschten BeeHtussung der durch das opfech

transparente Bement hindurchtretenden Lichtstrah-

5 lung. Befepieteweise erfahrt die Uchtstrahtung am
opfechtransparenten Bemerrt zumindestfeilwetse eine

Beogung, Irrterfererrz, Reflexion, Absorption, Brechung,

bevor sie zum menschfrchen Auge gelangt

{0005] Vorteihaft rst es, wem mehrere opfech trans-

»» parente Bemente m Duchgangsrichtung der auftref-

fenden Uchtstrahlung aneinaridergereiht sind, da

hierdurch eine BeeMhissung der durch die Kartenein-

heit hindurchtretenden Uchtstrahlung rrtt einer groBe-

ren Anzahl von opfechen Uwgangen techrfcch einfach

is mOgRchfeL

[00061 Das opfech transparente Element ist ins-

besondere farbig homogen (rot. grOn, blau, etc) ate

FarbfBter ausgestaJtet In einer weiteren AusfOhrungs-

form ist das transparente Bement mil erner GStterstruk-

20 tur und/oder einer BeugungsstruMur ausgestattet Fur

bestrmmte ArwenrJungsfaile ist es von VbrteB, mehrere

FarbhUem vorzusehen. wobei sich diese FarbfBter

zumindesl teikverse bberdecken kfimea Diese FarbnV

ter kOmen durch ein einziges opfech transparentes

25 Bement oder durch mehrere oplischa transparente Be-

mente mit jeweSs einem Farbfflter reafciert sett

[00071 Die erfndungsgemaBe Karteneinheit wird z.B.

be' docks-. Rate- oder Lotleriespielen verwendet. urn

z.R auf Informationstragern abgedruckte LOsungswOr-

so terdem Betrachter erst mil H3fe der Karteneinheit bzw.

des opfech transparenten Elements iderrtifraerbar zu

machen. In besfimmten ArwendungsfaBen ist es von

Vorte3, die Karteneinheit in Korrrbination mh einer auto-

mafechen Verarbertungseirihert einzusetzen, welche

as die von Inforrnationen emMerten Lichtstrahlen mittete

ekies lichtsensrtiven Detektors automafech verarbeitet

Kerbei wird zwischenden InlormaticflenunddemSch!-

sensrliven Detektor das opfech transparente Element

40 [0008] Der karterrlormiga TrSgerkorper bietet dem
Inhaber der Karteneinheit eine bequerne und sfchere

MOgSchkeit. das opfech transparente Bement zu trans-

portieren und mechanisch gut geschptzt aufzubewah-

ren. Der QuersctwuU des opfech transparenten

45 Durchgangs undfoder des Elements ist insbesondere

kreisrund Ovale; poN^tonformige und andere CJuer-

schnittsformen sind jedoch ebenfalls denkbar und kOn-

nen den asthefechen Gesamteindruck der Karten-

einheit verbessem.

so [0009] tn einer vorzugsweisen Ausgestattung besteht

der TragerkOrper oder - im FaBe eines mehrscriichtigen

Aufbaus - dessen Schichten aus Kunststoft Hierdurch

rst die KarterieiriheHbesonders kosterrgunstjg herstel-

bar und aufgrund ihrer bescbadkjungsunanfaKgen

55 Harrdhabungbesorrierslanglebig.

[0010] Der Besch&figungsscbutz des Tragerkorpers

und des opfech transparenten Bementes wird dadurch

verbessert. daB der TragerkOrper in erner bevorzugten
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Ausfuhrungsform zumindest teifweise von erner opfech jeweils eirt optisch transparerrtes Bemerrt vorhanden.

transparent*! AuBerrschicht ungeben. insbesondere [0019] Urn das optisch transparente Bemerrt besoo-
aUserbg umrnanterl ist Diese AuBenschrcbt biktet emen ders materialsparend hersteBen zu kOnnen, wird es rn

mechanisch stabilen Schutzlilm (Or die KarteneWieit einef bevorzugten AusfWmmgstorm rtut einem etwa
rjndgew^fetetgleichzeitigaijto^ 5 dem OUnungstand der den Tragerkorper durch-
tigteH die beabsichtigle Wirkung des optisch transpa- setzenden DurcrrgangsOflnung errtsprechenden AuBen-
renten Bementes.

querschnitt hergesteBt und in die Durchgangsoflmiig

[0011] In einer bevorzugten AusfOhrungstorm hal die des Tragerkorpers angesetzt. insbesondere bOndig

KarteneWieit eine zosatzfiche Funktion als Werbe- eingesetzl

Oder InfonratWistrager. Herbei tragi die OberlBche io [0020] Ruchten die Durdigangstthxingen zwaer
des Tragerkorpers und/oder der AuBenscWcht Schichten, insbesondere zwaer nichttransparenter

bsstimmte Irrformaticnseinheiten. Scttchten, des Tragerkorpers rrrfteinander. so wird eine

10012] Vorzugsweise ist der Tragerkorper im Scheck- ferfgungsJechrtsch einfache Fixienjng des optisch

kartentormat bzw. im Standard-ISO-Format (85,6 x 54,0 transparenten Bementes am Tragerkorper dadurch

mm2
) ausgebBdet. wodurch die Handhabung der Kar- is erzielt. da8 mindestens eine das optisch transparente

teneinheit und deren Aufoewahrung in gebrauchfichen BeinerrtenthaJterideKern^^

Etuis vereWacht tel. Dabei kann die Autoauhohe des vorgerarmten Schichten des Tragerkorpers angeordnet

Tragerkorpersje nach Ausfuhrungsform unterschieclich ist Diese Kemschicht ist z. B. transparent farbig (= Farb-

sem. ffter)urri/orJerrrtfeir^zusatzScheno

[0013] ZurHersteBung der KarteneWieit werdenvor- so finsbesondere zur Beugung und/oder Werferenz des
zugsweise ObBche Fertgur^stechnologien verwendeL durch das Bemerrt Wndurchtretenden Uchtes) herge-

B«spieteweise wird die mehrschichtige KarteneWieit stelt Aut diese Wefee wirkt die Kemschicht ohne
durch Meben oder LamWeren der eihzelnen Schichten zusatziche Fertgungsschritte ate optisch transparentes

hergesteltt. Bemerrt. Die Kemschicht kann z.B. in Form einer

[0014] Das optisch transparente Bemerrt laBt sich ss kostengunstig hersteilbaren Fo6e vorliegea

auch in Kartenanheiten mrt anderen Funktionen (z.R [0021J In einer vorteahaften AusgestaHung wird das
Auswefe. VTsrlenkarte. KredHkarte adgl.) integrieren. optisch transparente Element auf erne transparente TnV
Kerdurch erhalten vorbekannte Karteneinherlen eine gerschkht des Tragerkorpers aufgebracht, Z.B. aufge-

zusatzBche technische Funktion als optischef .Wand- druckt bm Falle eines AuWruckens wird das optisch

so transparente Element in Form einer transparenten

[0015] UmemeguteniechanischeStabilitatderKar- Fame auf die Tragerschicht des Tragerkorpers aufge-

teneinheit zu erzieten. ist der Tragerkorper vorzugs- dnxkt Dieses erste optisch transparente Bemerrt kann
wetse mehrschichtig aufgebaut Die ehzefeien nit a'nem zweiten optisch transparenten Element

Schichten krJnnen aus demseben Werkstoff (z.B zusammenwirken. welches auf c5e gegenCbcftiegende

MetaB. Papier. Pappe, Kunststofl) oder auch aus unter- ss OberiBche der Tragerschicht aufgebracht ist Herdurch

der demselben Tragerkorper zugeordneten Schichten beim Hrhdurchtreten des Lichtes durch den TragerkOr-

kOnnen idenSsch oder urterschierJich seia per kombiniert werden. Aufgrund ihrer optischen Trans-

[0016] Vcfzugswefee fet der Tragerkorper von einer parenz ist fOrdie Tragerschicht des Tragerkorpers keine

ate optisch transparerrier Durchgang wirksamen Durch- *o zusatzfiche Durchgangsoffrrung erfwderiich. Vielmehr

gangsOffhung. ana Perforation adgL IQr das optisch biWetdie Tragerschicht selbsteinen optisch transparen-

transparente Element durchsetzl Im FaJle eines mehr- ten Durchgang des Tragerkorpers.

ecttchtigen Aufcaus des Tragerkorpers ist zumindest [0022] Damit die Transparenz der Tragerschicht nur

erne richttransparente Schteht des Tragerkorpers von im Berach des Durchgangs fur das optisch transpa-

eina Durchgangsofmung rjurchsetzt oder weft ane « rente Bemerrt wirksam ist, werden vorzugswetee die

schiehtfreie Zone auf, um einen optisch transparenten Oberflachen der Tragerschicht auBerhalb des optisch

Durchgang Br das optisch transparente Bemerrt zu transparenten Elements von einer nicht transparenten

gewahrletstea Dectechicht abgedeckt Vorteilhaft wird diese Deck-

[0017] Vorzugsweise sind mehrere Schichten des Tra- schicrrt in Form eines nicht transparenten Farbdruckes

gertttpasmtjewerTseinwa so auf die Tragerschicht amgedruckJ. Diese Dectechicht

nung ausgestattet und werden dam aufeinander- bfldet eine weitere Schicht des Tragerkorpers.

geschfcttet.sodaB.de [0O23] Ferfguigstechrtisch vorteOhan kam das Auf-

genc^ zur r(artertebeneck* Kartenemheil miteinan- drucken des optisch transparenten Bementes und der
der tluchten und sich zu einer emzigen Durchgangs- das Element umgebenden Deckschicfrt in einem einzi-

offnung des Tragerkorpers erganzen. 55 gen Druckvorgang ertokjen.

[0018] In einer bevorzugten ^sfuMmo^form sind in [0024] Analog kOnnen auch die Oberflachen einer das
der Kartenebene des Tragerkorpers verteBt mehrere optisch transparente Element enthaltenden KernscKcht

Durchgangsoffnungen bzw. mehrere Durchgange fOr mrt einem nichttransparerrten Farbdruck b
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werden, so daB dese Bescnchtungen zwei Schichlen die CberfBene des TragerkOrpers 2 auch ate hformab-
des TragerkOrpers bflden. Hierbei ist darauf zu achten. ore-cderWerbetragerwirksamrst

daBjedecfieserbeiden ridTrrransparenten DeckscWch- [0O28J Die Karteneinherl 1 gemSfl Rg. 2 irnlerschei-
iendcsTr^W^seineab Durchgang oder Durd> del acn^ der AusfO^o^form gemaB F(g. , im .

gangsoffnmg wrksame schicrrtfreie 2one aufwerst und 5 wesenffichen durch die Ausgeslajtung des oofisch
daB cfiese beiden schjcbtfreien Zonen h FSchtung des trareparerten Bementes 4 Dieses cotjsch barera
tehdie Karteneinheit hindurchtretenden Lichiesetwa rente Bement 4 ist als BeugungsgHJer 6zuQtteS-
gegenuberfegen. urn den erfordedichen opfech trans- ferenz von auftreifendem Ucht ausgestaltet Dieses
parenten Durchgang tor die Karteneinbeil zu bflden. Die opfech transparent Element 4 ist heiner kreisrunden
vorgenanrten r»chttransparenten Drucke kflhnen beHe- „ Querscbnittsform vorgdertigt und wW dann bOrdig inbseftrbget^a dielaeisnjrrieDurchgar^^^
genlaytxrt-Vorgabenversehenseia aABB^hetoweilBrm^niBMdS*
[0025] Der Erfindungsgegenstand wird anhand der in AusfOhrungsform ist das opfech transparerrte Element
den Figuren dargestellten AusfOhrungsbeispiele naher 4 qoerschnfflsmaBig derart ausgestaltet, daB es mit
ertautertEszeigen: ,5 radalemAbstarrirnderrJurchp^^^

I0029J DerTragerl<^2l^nnacWrarjfichvoneiner
Rg.1 eme Draufsicht aut die erfindungsgemaee durchsichtigen AuBenschicht 12 umgeben. hsbesond-

Karteneinheit in einer ersten Ausfuhrungs- ere aSseftig ummantelt werden, wie anhand von Fig. 3
,orrn

- bis Rg. 6 noch ertaulert wird. Die den TragerkOrper 2
Ftg.2 die Draufsicrrl aufdie Karteneinheit in einer so afeerrjg urnmanielnde AuBenschicht 12 ffadert das

zweHenAusfuhrungsform. opfech transparerrte Element 4 ortstest am TragcrkOr-
Rg> 3-6 eine QuerscrniittsdusteBung der Karten- per 2. AHematw ist das BeugungsgSter 6 Bestandteil

einhat in weHeren Ausmhruncjsrbrmen. einer zwischen zwei TragerkcVper-Schichten ernzule-

genden Schicrrt. wie dies anhand von Rg. 1 eriatdert

10026] Die transportable Karteneihherl 1 gemaB Fig. 25 worden ist Das Beugurxppjtter 6 ist in einer ersten
1 weist einen im Querschnirl rechteckigen TragerkOrper AusfCrirmosforrn farblos ausgebildet In einer weileren
2 auf. Der kartenlormige TragerkOrper 2 ist von einer Ausfuhrungsform fet das Beugungsgitter 6 brbDch
kreferunden DurchgangsMfnung 3 durchsetzL Die abgetont und hierdurch zusatzBch als Farbtilter wirk-

.
DurchgangsWfhung 3 durchsetzt den TragerkOrper 2 sam.

^OAierzuderMMchertM^ so [0030] In Rg. 3 ist der Schfchtenautbau des Trager-
ebene der Karteneinheit 1. Die DuiT*)ganosO«nung 3 harpers 2 in einer weileren AustWinjngsforrn schema-
errtharlan Hernert 4. welc^ zirr^est t* einen Teil fcch dargestelrt Dieser TragerkOrper 2 enthait eine
des darauf auttreflenden Uchtes optisch transparent ist opfech transparente TragerecWcht 7. Auf die beiden
und als etn sogenanrrtes Sicrrtfenster der Karteneinheit emander gegenOberlegenden OberfHchen deser Tra-
1 wirksam ist Das Element 4 ist vorzugsweise unlOsbar 35 gerschicht 7 ist jeweils etn optisch transparentes Ele-
mit dem karterrfOrrnigen TragerkOrper 2 verbunden. Der

. merit 4 bzw. 4' aufgebracht Die beiden opfech
irrnerhaJb der DurchgangsOffnung 3 sichtbare Teil des transparenten Bemerrle 4,4" lluchJen in einer btrecrrt
optisch transparenten Elements 4 ist BestandleS einer zur Kartenebene des TragerkOrpers 2 angeordneten
optisch transparenten Kemscrdcht 5. welche zwischen Dun^gangsriqhtung 8 rriteinander. Dabei bfldet trie
zwei im einzelnen nicht dargesteSten Schichten des « opfech transparente Tragerschfcht 7 einen opfech
mehrschichtigen TragerkOrpers 2 einBegt Diese Kern- transparenten Durchgang fur UchtstrahJung, welche auf
schicht 5 ist als Farbfilter monochrom tarblich abgetOnt das erste opfech transparente Bement 4 auftrifft und
(z.a rot blauete.). Zur Herstellung der rCarteneinhert 1 zum^enoptiscb transpar^^
sind die einzelnen. rnrtemander deckungsgleichen Der cpfech transparente Durchgang weist in Durch-
Schichten des TragerkOrpers 2 im vorgefertjglen « oangsricrrtung 8 eine tonslante Dicke aut Mit anderen
Zustand beefts mit einer OtTnung versehen. Belm Auf- Worten: Die geometrische • Vtepjange des durch den
einanderstapeln der emzehen Schichten des Trager- Durchgang parallel zur Durcngangsrichtung 8 hfndirch-
korpers 2 wird die Kernschicrrt 5 zwischen zwei tretenden Resist utier die gesarrrleflachequer zur
Schichten des TragerkOrpers 2 eingelegr wobei die Off- Dwcrigangsrictrlung 8 konstant Die OberfHchenberei-
nungen samtficher Tragerkorr^er-Schichten rriteinander so <^derTrSgerschicW7auBerhal>deropt^
fluchlen und sich zu der DiirriigarigsOfrnung 3 ergan- renten Bemerrle 4,4' sirdvon einer nichttransparenten
zeaKeeinzeMen Schichten des Titigerk^ Deckschxrrl 9 abgedeckt Diese Deckschicht 9 biWet
die Kernschicrrt 5 werden z.aoW)Wer>enc<Jert^ gewisserrraBen eine weitere Schichldes TragerkOrpers
werenmiteinanrJer verbunden. 2 rrit einer schchtfreien Zone 10. welche in Rg. 3 von
[0027] Die m ZeichenUatlebene einBegende Oberfla- ss dan optisch transparenten Bement 4 oder 4' ausgefQBt
che des Tiag^rkOrpers 2 tragi in einer weiteren. hier ist

nicht dargestettten /tajsfuhrungstorm Informalionsein- [0031
J

' Wahrend die Deckschichten 9 durch einen
heiten, z.a Buchstaben, Zahlen. Rguren od.gl.. so daB nicrrttransparenten Farbdruck reafeiert sind. sind die
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bekten optisch transparenten Bemente 4,4' alstranspa- [0035] Es set darauf hingewiesen. da6 cSe in Rg. 3 -

rente Bementenschtctrt 11 bzw. 11' farbig Oder tarblos Fig. 6 dargesteflten Schchtstarken einzeJner Schfchten

auf cfie Tragerschtcht 7 aufgedruckL GegebenenfaJis des Tragerkfirpers 2 bzw. der Karteneinhert 1 nicht

enthaftdiese Bementerrschicht 11 bzw. H'einezusatz- maBstabfich sind und daS benacbbarte Schichten auch

nche opBsche StruWur, z. R zur Beugung und/cder 5 ein anderes Schichtstarkenverhaitnis. als in Fig. 3 - Fig.

Interferenz des Licbtes. 6 dargesteOt, atrfwefeen kOnnen.

[0032] GemaBRg.4enthaltderTragerk6fpef2wie-

denjmeine1ranspaferrteTragerscfiicht7.Die$eTrager- Bezugszefchentiste

scr^7is»imGeger^zijr/Ujs)Qhrungsfofrngerra8

Fig. 3 nur einsatig nil der nicnUransparenten Deck- io [0036]

schJcht 9 .und der transparenten Bemerrtenschicht 1

1

bedruckt Die nichtlransparente Deckschicht 9 und die 1 Karteneinheit

fitHfiegenzwischender 2 TragerkOrper

(nscrricfrt 3 DurchgangsOifnung

12 ein. Diese transparente AuBenschicht 12 bidet is 4.4* optisch iransparenles Bemerrt

einen EchtdufcWassigen Schulzfam oder Schutzmantel 5 optisch transparente Kernschicht

fOrdas optischtransparente Berhent 4 gegenmechar*- 6 Beugungsgitter

sche Beschadigungen oder andere aufiere EWUsse. 7 transparente Tragerschtcht

Die transparente AuBenschicht 12 erganztdehTrager- 8 Durchgangsrichtung

kOrper 2 zur Karteneinheit 1. In Fig. 4 ist die einen 20 9 nichttransparente Deckschicht

Bestandlendeslra^erkcypers2bildente 10 scHchtfreie Zone

7 aufgwnd ihrer opttechen Trarsparenz glefchzeitjg ate 11.11'

transparenter Schutzfilm wirksam, so daB auf der dern 12

optisch transparenten Bemerrt4 m Dirchgangsrichtung 13

8 abgewandlen ObertBche der Tragerschicht 7 keine 2s 14

zusarzBche transparente AuBenschicht 12 aufgeoracht 15

[0033] In Fig. 5 ist das opSsch transparente Bemerrt

4 sis optisch transparente Kemscntcht 5 ausgebitdeL

Diese Kernschicht 5 ist an S»en beiden in Durchgangs- x 1. Transportable Karteneinheit (1) mfi einem karten-

ricrrtung 8 gegenOberiegenden Oberfiachen jewels mft tormtgen TragerkOrper (2). der einen optisch trans-

einer nttrtfransparenten Deckschicht 9 abgedeckL parerten Durchgang (3,7.10) autweist und ein am
Diese baden Deckschichten 9 enthallen wiederum eine Durchgang (3.7,10) angeordndes Bemerrt (4.4

1

)

schWitfreie Zone 10, welche in Durchgangsrichtung 8 tragt, welches zumindest fur einen TeB des auftref-

miteinander fluchten und einen optisch transparenten x ferrien UcMes opttech transpar^

Durchgang fur das Bemerrt 4 Widen Der die Deck- Nndurchtretende Ucht beeinflussende Bgenschaft

schkhten 9 errthaltende TragerkOrper 2 ist allseitig von aufwefeL

der transparenten AuBenschicht 12 ummantert

[0034] In Fig. 6 ist eine mere Tragerschicht 13 des 2. Karlenanheit nach Anspruch 1. wobei das optisch

GrundkOrpers. 2 in Durchc^ngsrichtung 8 von der « transparente Bemerrt (4.4) mindestens einen

DurthgangsOffnung 3 durchsetzt In diese Durchgangs- Farbfater aufwefet, insbesondere aus mindestens

Sffnung 3 ist das cptisch transparente Bemert 4 in einem FarHBerbesteht

. Form einer z. & zylixJrisch oder o^ertcvmig ausge-

bikjeten Bntage 15 bOndfcj emgesetzt Dabei ragt die 3. Karteneinheit nach einem der vomergehenden

Bnlage15inDur<*igangsricrrturig8be^ <s AnsprOche, wobei das cptisch transparente Be-
imere Tragerschicht 13 hinaus. Die bdspiefeweise ate ment (4) em Beugungsgitter (6) zur Grttermterfe-

weiBe Foiie ausgebSdele innere Tragerschicht 13 ist renz von auftreffendem Ucht aufwefet

bekJseitig von Jeweite einer auBeren Tragerschicht 14

abgedeckL Beide auBeren Tragerschichten 14 enthaJ- 4. Karteneinheit nach einem der vomergehenden

ten * analog der rtchttransparenten Deckschicht 9 in so AnsprOche. wobei mehrere optisch transparente

Rc>3bis F^5-einescWcht}reie2bne10.welchevon Bemente (4,4) in Duchgangsrichtung (8) des

dem cptisch transparenten Bemerrt 4 ausgefuIR ist Die cptisch transparenten Durchgangs (7.10) aneinan-

auBeren Tragerschichten 14 sind insbesondere als dergereiht sftid.

nichttransparerrter Farbdruck auf die innere Trager-

schicht 13 aufgebracht Der die (were Traoerschicht 13 55 5. Karteneinheit nach einem der vorhergehenden

und die auBeren Tragerschichten 14 enthaKende Tra- AnsprOche. wobei der TragerkOrper (2) aus Kunst-

gerkcrper 2 fet allseitig von der transparenten AuBen- stotl besteht

scffcht12ui
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6. Karteneanheit nach einem der vorhergehenden

AnsprOche, wcbei der Tragertorper (2) zumindest

teilweise von am* bansparenten fluBenscWchl

(12) umgeben. insbesondefe aJteeitig ummantett

ist 5

7. Karteneinhol nach einem der vortiergehenden

AnsprOche. wcbei die Oberflache des Tragerkor-

pers (2) uncVbder der AuBenschichi (12) Informatt-

onseinheitentragt to

a KarteneWieit nach einem der vorhergehenden

AnsprOche, wcbei der Tragerkorper (2) im Scheck-

kartenformat ausgebfldet ist

15

9. Karteneinheit nach einem der vortiergehenden

AnsprOche. wobei der Tragerkorper (2) mehr-

10. Karteneinheit nach einem der vorhergehenden so

AnsprOche, wobei der Tragerkorper (2) oder minde-

sterrs eine Scrricht (13) des TragerkBrpers (2) von

einem Durchgang (3.10) tor das opfcch transpa-

rente Element (4) durchsetztist

25

11. KarteneinhrtnachArepajchlO.wobddasoptisch

Iransparente Element (4) in den Durchgang (3) ein-

gesetzt, insbesondere bOridig eingesetet ist

12- KarteneinrieftnachAnspriich9oder10.v^^ so

destens zwei Schichten (9) des Tragerkorperc (2)

jeweBs einen rrtteinander fkichtenden Durchgang

(3,10) auNvrisen und wobei eine das Element (4)

errthaHende opfcch transparente Kemschicht (5)

zwischen diesen zwei Schichten (9) des TragerkOr- 3S

pers (2) angeordnet ist

13. Karteneinheit nach einem der AnsprOche 9 bis 12,

wobei das opfcch transparente Element (4) auf

ehratrarrsparerteTragerccrrfcM(7^ «
pers (2) auJgebrachtist

14. Karteneinheit nach Anspruch 13. wobei die Ober-

tlache der transparenten Tragerschicht (7) auBer-

halb des optisch transparerrten Bementes (4) von *s

einer nichttransparerrten Deckschicht (9) abge-

15. Karteneinheit nach einem der AnsprOche 9 bis 14.

wobei rrindestens eine Schicht (9,14) des Trager- so

Mrpers (2) durch einen nich»ansparenten Rsrb-

druckhergesteHtist

16. KarteneinheHnaeheinemder AnsprOche 13bfe

wobei das opfcch transparente Element (4.4) auf ss

dfe trarrsrjarerte Tragerschicht (7) aufgedruckt ist
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